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31t ^Hiilage S ber iUmueifuiirt 3ur SÖcfom^jfuitö bev

^cic^iiifirfttouiJamtieifiiiig bei '4-^cft,

(gcftgcfiellt in ber (Si^^uiiQ be^ ^unbcSiratg Dom 21. 1907.)

I. 3)eöinfeftionöinittel.

1. 2i>erbünnte§ ^trefolionffer (2,5 progcntig). Bui' 'Pet'

ftelliuig merbeu cntttu'ber 50 ^ubifäcntimeter ^tteiotieifeii^

löfung (Liquor Cresoli saponatus bes 5Xr5neibud)fi für ba§

®eut|rf}e 9^eid)) ober V2 öiL’r Sl'refüOüaffer (Aqua cresolica

be» 5(r5neibud)§ für ba§ ®eutfd)e Sfteid)) mit !:ß>affer äu 1 Siter

XJcSinfeftiongfüiffigteit aufgefüllt unb gut burd)gemifd)t.

2. Siarbotfäurelöfuug (etlua 3 projeutig). 30 Slubit*

Zentimeter uerflüffigte ^arbolfäure (Acidum carbolicum

liquefactum be§ Slrzneibud)^ für ba§ ®eut|c^e ÜJeid;) merbeu

mit 'Ä^affer zu 1 Citer ®c§infeltion§fIüffigt'eit aufgefüllt uub

gut burc^gemifd)t.

3. ©ublimatlöfung (Vio bvoscntig). iberfteUung

toerben öon ben fäuflidjen, rofa gefärbten ©ublimatpaftillen

(Pastilli h}^drargyri bichlorati beö 9lrzneibud)ä für ba§

2)eutfd)e 9leid)) entmcber 1 ^aftillc z^ 1 ©ramm ober

2 ^f3aftiHen zu U V2 ©ramm in 1 Citer Saffer oufgelöft.

4. ^altmild). f^uafd) gebrannter STalf mirb unzerfleinert

in ein geräumiges ©efäß gelegt unb mit 3Baffer (etma ber

l)alben 9)?enge beS SlalfeS) gleidjmäfeig beffirengt; er zerfällt

l)ierbei unter ftarfer ©rmärmung unb unter Slufblä^en zu

Äaltüulber.

®ie Slalfmild) mirb bereitet, iubem zu fe 1 Citer ^alP

pulber allmäl)lid) unter ftetem 1Hül)ren 3 ?iter Sl'affer l)inzU'

gefegt toerben.

f$aHS frifd) gebrannter ft^alf nid)t zur 33erfügung ftel)t,

fann bie ^alfmilc^ aud) burd) 2lnrül)ren non fe 1 Öitcr ge-
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(ö[J)ten ^alfey, unc ev in ciueu StalfgruBe üürtjaubeu ift, mit

3 Citeu 21'Qffev bereitet merben. ^"vebodj ift baraiif 311 nd)ten,

ba§ in biefen fvätten bie oberfte, buvrf) ben ©infhif^ ber Cuft

Deränbevte S^atffd)idjt tuu-^er befeitigt Unvb.

Die Sfattmilcf) ift üov bem ©ebraucf) umsufrfjütteln ober

iim3uvüf)ven.

5. ßtjtorfaUmilcf) mivb au§ ßi)lürfalt' (Calcaria chlo-

rata bev ?lr3ueibucf)§ für baiy Deutfrf)e Sxeicf)), ber in bicljt

gefd)toffeueu ©efäßeu bor Cidjt gefdfüüt aufbemal)rt mar unb

fted)euben Gi)(orgerud) befiben foll, in ber äBeife f)ergefteltt,

baß 311 ie 1 Citer (St)(ortaIt aEmäl)tid) unter ftetem 9f?üt)ren

5 Citer Saffer t)in3ugefebt luerben. (Sl)torfaIfinild) ift febeä^

mal bor bem ©ebraud)e friid) 3U bereiten.

6 . fvormalbel)bb. f^ormalbel)bb ift ein ftet^enb ried)en=

be§, auf bie @cbleiml)äiite ber Suftmege, ber 9^afe unb ber

klugen rei3enb mirfenbeö ©a§, ba§ in etma 35 )
3ro 3entiger

müfferiger ööfung (Formaldehydum solutum be§ S(r3neibudjy

für ba§ Deutfc^e 9^eid}) föuflid) ift. Die f^brmalbet)t)blüfung

ift gut berfdjtoffen unb bor Sidft gefdjübt nuf3ubeibal)ren.

fvormalbel)t)btöfung, in meldjer fidf eine meiffe, meidje, flocfige

SRaffe, bie fi(^ bei borfii^tigem (Srmärmen nid)t auflöft (^ara==

formalbebbb), abgefd)ieben ift meniger mirffam, unter

llmftänben fogar bollfommen unmirlfam unb bat)er für Deö«

infeftion§3mede nid)t met)r 3U benuben.

fs’ormalbetjbb fommt 3ur Slnmenbnng:

a) entmeber in Dambfform; 311 biefem S^mcfe mirb

bie fäuflicbe ?^ormalbel)t)bIöfung in geeigneten

Stpparaten mit 9Baffer berbambft ober 3erftäubt

ober ba§ f^ormalbel)t)bga§ burrl) ein anbere§ er>-

probtet 55erfal)ren entmicfelt;

b) ober in müfferiger Söfung (etma 1 pro3entig). Bbr
^erftelhing merben 30 ^ubif3entimeter ber füitf*

li(^en f^ormatbebbbtöfung mit Saffer 311 1 Citer

De§infeftion§flüffigfeit aufgefüllt unb gut burcl)=

gemifcf)t.

7. ^afferbampf. Der 2Bafferbampf mub minbeftenS bie

Temperatur beö fiebenben Sßaffer^ l)abeu. B^r De^Sinfeftiou
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mit &^aii\’vbau4if finb nur [otdjc ^Xp^avatc 311 üertnenben,

mcld)c iomo()[ bei ber ^üifftcdunt] atö and) fpätev in regele

nuifsigen Bunfdjenräumen non 'Sadjlierftnubigcn geprüft nnb

geeignet befunben morben finb.

9i'ebcn “’^tppnraten, unddje mit ftrumenbem Ä'nffcrbampfe

Uon "?[tmofpl)ürenbruef arbeiten, finb and) fotdje, bie mägig

gefpannten Dompf üermerten, Uermenbbar. i’Uierl)ibung bei>

Dampfet ift 311 bermeiben.

^ie i)3rüfung ber Vtpparnte bat fid) namentlid) auf bie

31rt ber ®ampfentnndlung, bie 2(norbnung ber ®ampf3U'

nnb ^ableitung, ben @d)ub ber 3U beöinfi3ierenben ©egen^

[taube gegen Stropfmaffer nnb gegen [Roftfleefe, bie .'öanb'

()abung§meife nnb bie für eine au§reid)enbe ®eSinfettion er-

forberlidje ®auer ber ©ampfeinnnrfinig 3U erftreifen.

'^tnf ©runb biefer *ipritfnng ift für jeben ^^tpparat eine

genaue Ülntneifung für feine -i'>anbbabung auf3ufteEen unb

neben bem i?(pparat an offenficbtticber Stelle 311 befeftigen.

T'ie iBebienung ber 5(pparatc ift, menn irgenb angängig,

nur geprüften ®e§infeftoren 3U übertragen. ©S empfiel)lt fidj,

tnnlid)ft bei jeber ^DeSinfeftion burdf einen geeigneten Slüntrall^^

apparat feft3uftellen, ob bie borfd)vift§mägige T)urd)l)ibnng

erfolgt ift.

8. 2ln§focl)en in '.ir'affer, bem Soba 3ugefebt merben

fann. ®ie fvlüffigleit mup falt aufgefegt merben, bie ©egen*

flänbe nollftänbig bebed'en nnb üom i?lugenbliife beö Stodjeiiy

ab minbeftenS eine iüertelftnnbe lang im Sieben gel)alten

merben. ^ie Slocbgefä^e müffen bcbeift fein.

9. 53erbrennen, anmenbbar bei leidft brennbaren ©egen*

ftänben oon geringem äl^erte.

'^(tniicrfitiig. Unter ben inii^fübrteit ScShifcftioncnuittelu

ift bie tHioöioopl und) Sage be§ fvatle'b 311 treffen. Sind) bürfen

unter Umftönben anberc, in bc3iig nnf ipre bc§infi3ierenbe

f amfeit nnb pvaftifd)e S-)i:nud)bnrfeit erprobte SPittel nngeroenbet

merben, jebod) iniiffen ipre üJlifdtnngc^ nnb ^'öfnng^Oerbältniffe

foioie ipre S.k’nocnbimgf'ioeife fo gemäplt merben, baf? und) bein

(‘>)ittad)ten beo beamteten S(r3tcö ber (i'ifolg iprer Slnmenbnng

einer Devinfeftion mit ben unter l bi‘o !i be3eid)iieten SJUtteln nid)t

'iad)ftel)t.
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II. ^luC'fiUjnutrt t)er !TeC'inKftiüit.

iuu'tiemcvfiiiui-

T'ie ‘Dcyinfeftiou foft nirf)t miv aii^\qcfül)vt UK'v^c^,

luicfjbem bcv Slraufe Straiifcnljau-S obcv in

einen anbeven Untevfiinft^vnnni iibcrgefiU)rt ober neftüfben

ift (0cf)hiBbe§infeftiün), ionbern [ie füll fortlaufenb anef)

Uiä()renb ber 90115011 ©oiier ber Sltonfi^eit ftottfinben

infeftion am Slronfenbette).

'J)ie ®e§infeftiün am Slranfenbett ift bon 90115 befmibevev

ÄMd)ti9feit. ift be§[)olb in jebem ??aEe an5uorbnen unb

fov9fä(ti9 boviiber 511 macf)en, bo9 momö9licf) bon ®e9inn bev

(Srfranfun9 an bi§ 51t i^rev 35eenbi9un9 alle 2tu§fd)cibnn9cn

be§ Fronten unb bic bmi i^m benutzten ©egenftnnbe, fomeit

an5une^men ift, bog fie mit bem ^ranff)eit§erre9ev be()oftet

finb, fortlaufenb be§infi5iert merben. ^''ierbei fommen I)onpt'

föd)Ud) bie nocr^ftetjenb unter Biffer 1 bi§ G, t), 14 big 18 unb

24 aufgefü^rten ©egenftönbe in 33etracf)t. 5(udf füllen bie

mit ber Wartung unb ^]?flege beg Oranten befdjöftigten “iller^

fonen if)ren l^l’ürbcr, ifjre S'Gäfdfe unb ^iletbnng naefj uäl)erer

yinmeifung beg 3lr5teg regelmöffig beginfisieren.

'Bei ber ©djliiffbeginfettion fommen alle bon bem^h•nnfen

benutzten Sflöume unb ©egenftönbe in Betradft, fomeit 011511'

ncl)inen ift, bog fie mit bem ^ronfl)eitgerreger bel)oftet finb

unb fomeit il)re ®eginfeftion nic^t fefjon miil)renb ber (Sr-

fraufung erfolgt ift.

©enefene follen bor SBiebereintritt in ben freien Berfet)r

il)ren STörper grünblidj reinigen unb momöglicfj ein 'Bollbob

nelbiien.

'.IBenu B^ft unter 2;ieren (Spotten unb bergteicljeii) feft-

geftellt ift, finb olle iiod) bem ©rmeffen beg beamteten ?tr5teg

alg peftinfi5iert 511 eradjtenben 9iäumlid)feiten unb ©egen^

ftänbe 511 beginfi5ieren. Befonbere ©orgfalt ift auef) ber ®eg^
i infeftion beg S^e^ridftg 5U5umenben.

®ic Berfonen, metdje bie ©dflugbeginfeftiou auggefüljrt

i ober bie Öeicf)e eingefargt Ijoben, follen iljren ^Hirper, il)rc

I

B-'öfdm biib Sl'leibung einer Seginfeftion untermerfen.
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1. V(uofd)L'iL'uni]cn bcö Sfranfen.

a.) Vlui?univf, 9^ad)enfd)(eii)i uub (^uv.qelumfiev [iiib

in C^cfä^'-'u aufäufanqen, lue(d)c tn§ 5ur t'dlftc

lief ii nt [inb

«) enttoebcv mit berbünntcm ,^h'e[o(ma8 cv, .Siarboi^

fduvetöfimg ober ©uMimattöfung; in bicfcm

^’alte bürfen bic @emifd}c crft nad) mhibeftenä

3U)ei[tünbigem ©tetjen befeitigt mevbcn, am

beften burd} 9lu§gie§en in ben 9tbort;

(i) über mit ißaffer, metdjem ©oba 5nge[ctd merben

fann; in biefem ^'atle müffen bie ©efäßc mit

;^nt)att au^^getodjt ober in geeigneten 'Deäinfef*

tionSapparaten mit Safferbampf bel)anbe(t

merben.

9tudj läf^t fid) ber $In§murf in brennbarem

iWaterial auffangen unb mit biefem Perbrennen.

I)) (!5rbrod)ene§, ©tn^tgang unb §arn [inb in 9?adjt'

gefdjirren, ©tetfbeden ober bergteidjen aufjufangen

unb atSbann fofort mit ber gleichen SJJenge Pon

.‘gattmild), Perbünntem Strefotmaffer ober Slarbot«

fäurelöfnng 5u übergiefjen. 'I^ie @emifd)e bürfen

erft nad) minbeftenS ämeiftünbigem ©tel)en in ben

9tbort gefd)üttet merben.

c) 33lut, blutige, eitrige unb mäfferige 9Bunb=^ unb

®efd)mürauSfd)etbiingen, flcafenfi^teim fomie bie

bei ©tcrbenben au§ 9J?nnb unb 9?afe l)erPor=

quellenbe fd)anmige ^lüffigfeit finb in ilBatte*

lüinfdfen, Seinen^ ober ?0?ulläppd)en ober bergteic^en

anfsnfangen. ®iefe finb fofort 311 Perbrennen

ober, menn bie§ nid)t angängig ift, in ©efäge 3U

legen, meld)e mit Perbünntem Sl'refotmaffer, Slarbot*

fäiirelLifung ober ©nblimatlöfung gefüllt finb; fie

müffcn Pon ber ?^tüffigfeit PoHftänbig bebecft fein

nnb bürfen erft nad) gmei ©tnnben befeitigt

merben.

2 . 93erbanbgegenftänbe unb bergteid)en finb nad) ber

unter ^ ^ gegebenen 9>orfd)rift 311 bel)anbc(n.

)

j

3

:f,
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3. $cf)inut3UHii)er fint) mit (S()[orfalfmitcf) ober

mild) ,511 bcShifi^ieren; ooii ber (5()torfalfmdd) ift [0

üiel t)in,5Uäuietu'n, baß ba» ©emife^ ftar! nad) 6I)tov

ried)t, oou ber S^affmild) fo uiel, baf^ ba§ ©emifdj

früftig rotgefärbteö ?admu^pai.ner beiit(id) unb

bauernb blau färbt; in alieu fällen barf bie ^tüffig-

feit erft gmei ©tunben nnd) bed 5)e§iufeftion§=--

mittet§ befeitigt merben.

4. 33nbeuuiffer uou Traufen [inb mie ©d^mut^oüffer 311

beljanbeln. ®?it D^üdfidjt auf il^entite unb i?fbleitung§'

robre empfieblt eö fid), ()ier eine burd) Slbfe^en ober

3lbfeibeu geftürte (£[)torfalfmitdj gu bermenben.

ö. Ä'afdjbcrfen, @pudgefä§e, 9?ad)tgefd)irre, ©teefbeden

Babemannen unb bergleidjen finb nad) ®e§infeftion

bey ^5nf)altg l- 3 unb 4) grüubtid) mit ber-

bünntem ^refotmaffer, ^arbotfäureUifung ober ©ubli-

mattöfung auSgufdfeueru unb bann mit SBaffer au§^

gufpüten. Bei nid)t emaidierten 2f?etatlgefäfeen ift

bie Bermenbung bon ©ublimat gu bermeiben.

fi. unb 2:rinfgefd)irre, Xee> unb ©f^Iöffet unb ber=

gteicben finb füufgef)n SJJinuten lang in B5affer, bem

@oba — etma 2 Btmgent — gugefe^t merben fann,

auSgufoc^en unb bann griinbli(^ gu fpülen. ä)?effer,

©abein unb fonftige ©ernte, meld)c ba§ ^^lu§fod)en

nid)t bertragen, finb eine @tunbe lang in 1 progen*

tige 3^ormalbel)t)blüfung gu legen unb bann grünblid)

troden gu reibeu.

7. öeid)t brennbare 0pielfad)en bon geringem Beerte

finb gu berbrennen, aubere @pielfad)eu bon .'polg

über SJietall finb grünblid) mit Sappen abgureiben,

melc^e mit 1 progentiger Bmrmalbel)pblöfung be=

feu(^tet finb, unb bann gu trodnen.

8. Bücher, and) Elften, Bilberbogen unb bergleid)eu finb,

fomeit fie nid)t üerbraunt merben, mit ^’ormalbel)t)b'

ga§, ül'afferbampf ober trodener -|)ibc gu beSinfi-

gieren.
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0. llu^ ^^’ibuuifdjc, j^uv diciutguufl bcv Slvanfni

beiuibtc üüd)cv, inajdjbave SUcibungöftiidc unb bcV'

g[cid)cu [inb in ©efdtje mit l)evbünntcm ^ive)ü^ma^fcl•

ober Slarboliäuvetöünig iegcn. ©ic, miiffcu Don

biefer ludtftänbig bebed't [ein unb biivtcii

cvft uad) äiuci 0tunbeu meiter gereinigt movben.

2)nd babei abtonfenbe :il>ai[er fann üly nnuevbäd)tig

beljanbelt merben.

10. Sitcibnngdftücfc, bie nidjt gcma|d)en merben fönnen,

/veberbetten, mofiene Reefen, 9)?atral^en of)nc 4'^ot,^'

vn()inen, Bettvorleger, ©arbinen, 2eppid)c, 3Tiid)=

bed'en unb bcrgleidjen finb in 2)ampfappnratcn ober

mit ^’0rmalbel)t)bga§ 311 beöinfijiercn. ^nö ©tcid)e

gilt von ©trobföifen, fotoeit fie nid^t verbrannt

merben.

11. ^ie und) ben ^e§inteftion§an[talten ober -apparnten

311 i'd^affenben ©egenftänbe [inb in 3;iid)er, iveldie

mit verbnnntem Slrefoltvalfer, Slarbol[äurelö[nng ober

@nblimatlö[nng nngefeud^tet [inb, cin3u[d)lagen nnb

tnnlid)[t mir in gnt[d)lie[3enben, innen mit Bled) an§^

ge[d)lngenen Sl’a[ten ober B'ngen 31t be[örbern. ©in

51n§£lop[en ber 3iir ®eSin[eftion be[timmten ©egem
[tänbe l)at 311 unterbleiben. B^er [old)e ©egen[tänbe

vor ber ^c§in[eftion nnge[agt bat, [oll [eine |)änbc

in ber unter Ziffer 11 angegebenen B>ei[e befind-

3ieren.

12. ©egen[tänbe and ideber ober ©nmmi (@tie[el, ©nmmi-

[d)nl)e nnb bergleidjen) merben [org[ältig nnb mieber^

l)olt mit Sappen abgerieben, meldie mit Verbnnntem

.Vire[vlma[[er, Slarbol[änrelö[nng ober @nblimatlb[nng

be[end)tet [inb. ©egcn[tcinbe bie[er ’^lrt bür[en nid)t

mit r'amp[ bedin[i3iert merben.

13. Bß^8'vert mirb an[ ber C’oaxgeite mit Verbnnntem

Slrc[olma[[er, ftarbol[äurelö[nng, @nblimatlö[ung ober

1 pro3cntiger ?Vormalbebbblii[nng bnrd)[endbtet, [end)t

gcbnr[tet, 3um Slroelncn bivgcl)ängt nnb momöglid)
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rtcionut. bavf nic()t mit !Dampf be^iniijitcvt

uicvben.

14. .soänbe unb fouftinc St livpevteUc müffeu jebciomnl,

mcim [ie mit infijjievtcn ©eöeuftänbeu (^tuyicbcibuiicjcn

bcv Slvanfeii, bcidjmubter äi'äicl)c ufm.) in 33erii()runn

licfommeu [inb, mit ©ubtimntlöjuiu], tievbiunitem

SlrciütmaHcv ober Starbolfäurelbfimg nrünbliri) nb=

.qebürftet unb und) ctlon fünf 9Jiinutcn mit marmem

'-Ü'nffev unb ©eifc gemnfi^en merben. 3^i biefent

Smeefe muB in bem Stranfenjimmer [tets eine @d)nte

mit ‘DeöinfettionSftüffigfeit bereit[tet)en.

33ei sBeviU)rung mit infizierten 3)ingen, ‘'^^eft-

trauten, i)3e[tleic^en, bei 'I)e§infeftionen oon spnnfern

ufm. tonnen bie |)änbe oor bem (Einbringen Don

Srnnf^eitöfeimen burd) grünbtid)e§ ©inreiben mit

£)t, ^nraffinfolbe unb bergleid)en gefdjü^t merben.

15. |)aar=, i)^aget' unb SUeiberbürften merben gmei

•Stunbeu lang in 1 prozentige 3’ormalbet)t)bUifung

getegt unb bann au^gemafc^en unb getroefnet.

16. 3ft ber 3’UBbobcn be§ Slranfenzinimer§, bie 33ett'

[teile, ber iRadjttifd^ ober bie iBanb in ber 9?dl)e be§

'SetteS mit 3(u»[d)eibungen be§ Slranfen befi^mnl^t

roorben, fo ift bie betreffenbe Stelle fofort mit ner^

bünntem Strefotmaffer, Sl’arbolfäurelbfung ober 0ubli=

matlöfung grünblic^ abzumafd)en; im übrigen ift ber

TyuBboben täglid) minbefteuy einmal feud^t aufzit'

mifdjen, geeignetenfallä mit oerbünntem Slrefolmaffer

ober ^^orbolfäurelöfimg.

17. Slel)rid)t ift zu oerbrennen; ift biey an§nal)nidmeife

nid)t möglid), fo ift er reidjlid) mit oerbünntem

Slrcfolmaffer, Slarbolfäurelofung ober Sublimatlbfung

zu burc^tränfen unb erft nad) zioeiftünbigem Stellen

Zn befeitigen.

18. ©egenftänbe Oon geringem Äderte (Strol)fäefe mit

3nt)att, gcbraud)te öaüpen einfd)liefitid) ber bei ber

'Deäinfettion Oermenbeten, abgetragene SHeibungiS-

ftürfe, Cumoen unb bergleidjen) finb zu oerbreuneu.



H). i'ddjeii [iub in 3^üd)ev gu l)üden, Uie[d)c mit ncv^

bünntcm Sivcfotma[[cr, St'nvbotinurelöfunfl ober Subti

mattöfun.q getrnnft fiiib, uiib a(§bann in bidjte ©arge

,^n legen, loetdte am SSoben mit einer reidjticben

©d)id)t ©ngemebl, Xorfmufl ober anberen nnf[augen=

ben ©toffen bebed't finb.

'20. ^^ur ®e§infeftion infigierter ober ber ;^nfeftion üer-

bädjtiger Sftäume, namentlid) fold^er, in benen Stranfe

fid) aufgel)atten ober Ceid)en geftanbcn t)aben, finb gn*

nädjft bie ^2agerfteflen, ©erätfdjaften nnb berg(eid)en,

ferner bie äBänbe minbeftenS bi§ gu 2 3)?eter .'pöt)e,

bie Spüren, bie fyenfter nnb ber f^’itf3boben mittete

5i'’appen, bie mit nerbünntem ^refolmaffer ober ^larbot=

fnurelöfnng getränft finb, grünblid) abgumafdjen

ober auf anbere SBetfe mit ben genannten ßöfungen

auöreid)enb gu befeud}ten; babei ift befonberö barauf

gn ad)ten, baß bie ööfungen in alte ©palten, fRiffe

nnb fvugen einbringen.

®ie öagerftellen oon Strant'en ober Pon 93er=

ftorbenen nnb bie in ber Umgebung auf menigften^

2 iReter (Sntfernung befinblidfen ©erätfdfaften, 2Banb*

nnb ^’Uf3bobenfläd)en finb bei biefer ®e§infeftion be*

fonberS gu berücffic^tigen.

2U§bann finb bie fRänmlidjfeiten mit einer auc«

reid)enben 9}?enge l)eif3en ©eifenmafferS gu fpülen

unb grünblid) git lüften, ©etüncbte SBdnbe finb mit

einem frifdfen STalfanftricb gu Perfel)en, f^mPöben

au§ Öel)mfd)lag ober bergleicben reidflid) mit ^alf-

mild) gu beftreidjen.

21. 3ur ®eSinfeftion gefdjloffener ober allfeitig gut o.h'

ft^liefebarer fRäume empfieljtt fid) aud) bie 5lnmenbung

be§ f^ormalbel)t)bgafe§; fie eignet fid) gur iBernid)tung i

Pon ^ranll)eit§leimen, bie an freiliegenben 5^’läc^en

oberflüd)lic^ ober nur in geringer Stiefe l)aften. iBor

'iieginn ber ®e§infeftion finb alle Unbid)tigfeiten ber I

fvenfter, Spüren, i8entilation»öffnungen unb ber=

gleid)cn genau gu Perfleben ober gu Perfitten.



ift iUH'vl)aiipt bie iivö^tc @orgfa[t auf btc ®td)tuiui

bed i)faumcö 311 Dcriueuben, bn (jievüon ber (Svfol.q

bev ®e§infeftton uu’fentlic^ abl)änc
5
t. 'J(ud) ift buvd)

eine fleeiflnete ^hifftelUmg, ?(u§breitinui ober fouftige

^Hnüvbming ber in bem Siaume beftnbüerjen ©egcii-

ftäube bafür 511 fovgen, baf^ ber fs’OvmalbeIti}b i[)re

Oberffäd^eu in möglidfft groj3er ^(udbe^nung trifft.

fyür fc 1 sTubifmeter Suftrauiit inüffeu minbefteuy

5 (träumt g’orma(bel)t)bga§ ober 15 ^ubif^entiineter

'^A'Ormalbel)t)blüfung (Formaldehydum solutum be§

'.?(r5neibud)§ für bn§ ®eiitfdje fHeid)) unb gteidjjeitig

etlüa 30 Slubifäentimeter 3Baffer üerbampft luerbeu.

S)ie Öffnung ber bedinfijierten 9Mume barf frül)efteu§

uaef) liier Stunbeu, foü aber liionuignd) fpäter unb

in befonbereu fyäUen (überfüllte 9^äume) erft nadj

fieben ©tunben gefd)el)en. Der überfdjüffige ^nirmol'

bel)t;b ift öor bem 93etreten be§ 9?aume§ bnrcl)

(Sinleiten non 9lmmonia£ga§ gu befeitigen.

Die äur (gntmiiflnng be§ 3^ormalbel)t}b!§ bieneu=

beu ^Ipücii'ote loerben entmeber in bem 511 beSinfi-

,5ierenben 9iaume ober angerbalb beSfelben aufgeftellt.

^n lebterem 5s’Qlle mirb ba§ ?vormalbebt)bga§ Don

äugen bei' üi iBerbinbiing mit 2i5afferbambf bnreb

©d}lüffetlüd}er, bnreb flcine, in bie Dür gebohrte

Cffnnngen unb bergleidjcn in ben 311 beSinfisierenben

9?anm geleitet. 93eftebt eine befonberS be>be ?difef'

tionSgefabr, fo emüfiel)tt e§ fiel), bie DeSinfeftion

mittels f^oii'iötbebbbd auSäiifübren, ol)ue ben 9iaum

norber 311 betreten. Da in biefem fycille ber 9xaum bor-

ber nid)t boUig abgebidjtet merben fann, ift g^ormnF

bebbb in menigftenS ber bierfacben 9Jtenge, als fie

für bie DeSinfeltion nad) gefdjebener 9lbbid)tnng an-

gegeben ift, ehi3uleiten.

Die DeSinfeltion mittels fvormolbebbbs foll

tnnlid)ft nur bon geprüften DeSinfeftoren nad) be=

mäbrten 'ikrfal)rcn auSgefübrt merben.

9(ad) ber DeSinfeftiou mittels ^mrmalbcbbbs
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tonnen bic Üi'änbe, bie Hiiinncrbcefc nnb bic freien

Oberftiidjen bev ®eriitid)aften atö beöinfi^icvt netten.

^^(nnen|d)einlid) mit '^tndfd)eibnngen bes .Stranfen be-

fd)innbte 0teltcn bec> JVunbobenö, ber Ä^änbc nfto.

finb jebücf) nemäfe ben ^i^ori'djviften unter BUfi-'v 20

nod) befonberö beöinfi^ieren.

22. .'öot5= unb iWetaltteite non 33ettftetten, 9iad)ttiidjen

unb anberen 9J?öbctn lomic ät)ntid)e (^e.qenftänbc

merben iorqfättiq unb iuiebert)ott mit i\ippcn ab^

qerieben, bie mit oerbünntem ^reiolmnffer ober

Starbolfäurelöfunn befeudjtet finb. 33ei i^otjtciten

ift audj 0ubtimntIöfung Uermenbbar. -Stoben fid)

©egenftönbe biefer 3(rt in einem S^aume befunben,

mii()renb biefer mit ?^’ormatbet)t)bga§ be^infigiert

toorben ift, fo erübrigt fid) bie borftet)enb angegebene

befonbere ®edinfettion.

20, 0ammet=, iplüfd)- unb ü^ntidje 9)?öbetbe5Üge merben

mit berbünntem Strefotmaffer, ^arbolfäurelöfung,

1 pro^entiger ^’0rmaIbel)l)btöfung ober ©ubtimnttöfung

burd)feud)tet, feud)t gebürftet unb mehrere 0nge

I)intereinauber gelüftet. •S“'>aben fid) (^egenftünbe biefer

i.Hrt in einem 9iaume befunben, mät)renb biefer mit

/S'ormalbel)t)bga§ beöinfi^iert morben ift, fo erübrigt

fid) bie borftet)enb angegebene befonbere ®e§infeftion.

21. ütborte. ®ie 0ür, befonberS bie Stinte, bie l^'vnneii'

tininbe bi§ gu 2 9J?eter <t'bt)e, bie ©it^bretter unb bev

ivufeboben finb mittet).’ 5i?appen, bie mit berbünntem

.Strefoltoaffer, Siarbotfäurelöfung ober ©ubtimatlöfung

getränft finb, grünbtid) abäumafd)en ober auf anbere

"ii'eife au§reid)enb 511 befeud)ten; in jebe ©ifjöffnung

finb minbeftenS 2 Öiter berbünnte§ Slrefotumffer,

STarbotfäuretöfimg ober Sl'attmitd) 511 giefjen.

25. Stranfenibagen, Slranfeutragen, 9ftäberfal)rbat)ren unb

bergteic^en. ®ie ."potä- unb 2)Zetattteite ber ®ede,

ber 3'itnem unb 3lu§emoänbe, ©rittbretter, ?^enfter,

^ü’äber uf)b. fotbie bic f^eberüberpge ber ©ibc unb

iuinfe merben forgfüttig unb unebcrt)ott mit l'appcn



abflcviehcn, bie mit ocrbüiintcm Sl'refotmaffer, Karbol'

läuvetöiuufl über ©ubiimntUifung befeuebtet finb. 33ci

WetalCteitcn i[t bic i^ermeubung imu ©ublimatlöluug

tuuUri)[t 511 ücvmeibeu. STiffen imb ^nitfter, foiueit fie

niebt mit Sebev überzogen finb, S:cbbicbt’, ®ccfen ufm.

merben mit 3i'a[[cvbambi ober iiacb B'ffcv 23 bc§^

infiziert. Dev .
Söngenbobeii mivb mit unb

3(^vubbev, metebe veicblicf) mit Uerbiumtem J^refot'

maffev, ^arbotfäiivetlifung obev ©ubtimatUifung gc=

tvänft [inb, aufgejd)euert.

^Hiiberc '»i'erioneiifabväeuge (Dvo)cbfeit, ©tvagen-

babnmageu, 'i^ootc uim.) [inb in gleicber 2Bei[e 31t

beyinfiäieven.

26. Die DeSinfeftion bev ®i[enbabn'^^er[onen= unb ®üteV'

magen erfolgt nacb ben ©rnnbfäben in 20, 21

unb 25, [omeit bie^'übev nicl)t befonbeve S3ov[cbriften

ergeben.

27. Die De§in[eltion non ^'oren ift je nad) ihrer

[d)a[fenbeit mit einem ber in 5lb[d)nitt I be^eiebneten

DeyinfeftionSmittel noräunebmen. fßielfad) mirb cd

genügen, nur bie Umbüllungcn ber Sparen ju bed-

infizieren. Öofe Söarcn, 3. 93. betreibe, unb 9i^aren

mit [d)abfd)nften UmbüHungcn tonnen, menn bic Ded*

infeftion ol)ne 95c[d)äbigung ber Sionren ober ihrer

Umbntlnng nid)t audfiibrbar ift, burdj Lagerung in

einem nor [Ratten fidjcren [Raume bid zur Dauer

non bnd]ftend ztuei il'od)cn non bem 9(nftcrfungdftoffe

ber [peft befreit inerben.

28. (Stma aufgefnnbene Xierfabaner finb in fendjte, mit

nerbünntem Sirefolinaffer, Slarbolfänrelöfnng ober

Snblimatlüfung getränfte ?abüni ein3ufd)lagcn, ohne

bab fie babei mit ben blojzen fyingern berührt merben;

atdbann finb fie bnrd} grünblid)cd 9lndfod)en uii'

fd)äblicb 311 mad)en ober beffer fofort 311 nerbrennen

ober, Uienn beibed nirbt bnrdjfübrbar ift, in einer

minbeftend 1 [Dieter tiefen Olrnbc 311 nergraben. Der



'»pial3, auf luelc^cm bie Xierfnbaoev gcfunbcii umvbcii,

ift biivd) Überqlegcn mit üerbümitem Jürefotluaffev,

St'avbolfäuvelöfung ober ©ubümatlüfimn be^-

iufiäteren.

^ttimcrfunH. \/tbiucid)imgeii uoii bcii 2Bürfrf)vtften imtür

ßiffer 1 bi§ 28 [iub julöffui, forueit nnef) bem ©utaeftten bcs be-

amteten 2tr^teg bie ^Btvfiiiiö bet S)eÄinfcttiou gefiebert ift.

11 1) a 11 iv

'licfüitbcve 5yorfd)riften für bie iTcijinfcttiuii auf ^iebiffeu

unb ^’löHen.

'^tuf 'Äd)iffcii unb ?S’(bf3Cu ift bie ^efüufcftion luieb beii

üovftcbcnben ".J'^eftiiiimungcii mit folgenbeii llutf^iiabcn

fiU)ven

:

1. <$ct)iffe.

Süll bie !T'c§iufcftion Hon 9i'äiimlir()feiten megen bev 511

befürebteubeu 93efcbäbigungcn ober mcgeii bc? längere .'{eit

haften bleibenbeu ©evuebö be^’ ®efäiifel'tiüuifmti(tebo iiicbt mtd)

beii 33eftimmuugeu in 3ifK^' -0 nnb 21 ftattfinben, fo biil fb'

in nad)bc5eid)neter Seife 311 gefdjeben:

'Die nid)t mit Ölfarbe geftrid)enen ^vlädjen ber Sänbe

nnb iivußböben merben mit Slatfmitd) angetündjt; biefer ^In-

ftrid) ift nad) brei Stnnben 311 nüeberbülen. (Srft nad) bem

Drodnen beö 3meiten 9lnftridj§ barf mieber fend)t abgefdjenert

merben.

Snnbe mit 4>lüfd)s ober äl)nlid)en 93e3Ügen tonnen nad)

9J('aBgabe ber 53orfd)riftcn in Ziffer 23 be!§infi3iert merben.

Die mit Ölfarbe geftrid)enen fsdädjen ber Sänbe unb

fvnßbbben inerben frifdj geftridjen, febod) barf 3iinor ber alte



Sluftridi uicf)t Durcl) ?[6fva^^eii ober bevgtcid)en befeitigt

roerbcu.

2.

Die non Stvauten über Sh'auf[)eit!öUevbäd)tigcn benubten

Jütten toerbcn, forueit [ie nid)t und) 20 bcSinfiäiert

luerben föniieu, ebenfo iuic bn:3 Vngerftvoi) üerbraruit.




